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Der eigentliche Inhalt der Pekuliarobligation aber besteht 
(nur mit der Einschränkung nach dem jeweiligen Pekuliums-
betrage) in der Leistung von eben dem was auch der Son 
zu leisten hätte. 

Endlich: dass die Doppelerwänung von Pekulium und 
Inremversion, in der Intention und in der Kondemnation, die 
Formel nicht flüssig und gelenk erscheinen lässt, kann B. 
selber nicht übersehen haben. Einigermaszen wird dieser 
Feier betreffs des Pekuliums, aber nicht betreffs der Inrem-
version ausgeglichen durch den Zusatz: 

quod penes Nm. est. 
Da aber schon nach dem Wortlaut der Intention, wie sie B. 
gefasst hat, nie auf mehr als den Betrag des Pekuliums hätte 
erkannt werden können, so wäre in der Kondemnation das 

duntaxat de peculio 
immer noch irrationell, und es hätte eher gesetzt werden 
können : 

de peculio duntaxat quod penes Nm. est 
was dann aber wieder zu der Ueberlieferung nicht passen will. 

Kurzum, an die Richtigkeit der B.'schen Formeln zu 
glauben, wird Manchem nicht gelingen. 

Ueber das lezte Stück der zweiten Abhandlung „§ 15 
Anhang. Die Handels- und gewerberechtlichen Bestimmungen 
in gewissen adjecticischen Klagen" ist hier um so weniger zu 
sagen, als dasselbe schon früher mit nur kleinen Abweichungen 
in der Ztschr. f. Hand.-R. XXVII veröffentlicht worden ist. 

VII. 

Zur Formel der actio de peculio. 
Von 

Herrn Professor Paul Krüger 
in K ö n i g s b e r g . 

Keller hat in seiner Inauguraldissertation (Commentalo 
ad L. si ex duobus 32 pr. § Iff. de peculio, Gottingae 1822) 
§ 4 den Nachweis geführt, dass die formel der actio de peculio 
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nach Analogie der Klage gegen einen Vertreter des Beklagten 
in der intentio auf die Schuld des filiusfamilias gestellt war, 
während die condemnatio auf den Vater lautete mit der Be-
schränkung dumtaxat de peculio quodve dolo malo patris 
factum est , quominus in peculio esset vel si quid in rem 
patris inde versum est, praeterea et si quid dolo malo patris 
captus f raudatusque actor est. Hiergegen sind seit Bekkers 
Angriffen in der processualischen Consumption 1853 S. 83 ff. 
mehrfach Zweifel erhoben, und der neuste Bearbeiter dieser 
Formel (Baron, die adjecticischen Klagen 1882) ist durch 
einige seiner Ansicht nach übersehene Stellen zu einer durch-
aus abweichenden Gestaltung der intentio geführt worden. 
Eine Krit ik der gegen Keller vorgebrachten Einwendungen 
glaube ich unterlassen zu müssen, da einige von seinen 
Gegnern wirklich übersehene Quellenbeweise wohl die gegne-
rischen Zweifel heben werden. Es sind dies einige Bruch-
stücke aus dem Digestenkommentar von Stephanus, einem 
Zeitgenossen Justinians. Von seinem Kommentar zum Titel 
de peculio, der ziemlich vollständig in die Basilikenscholien 
(18, 6) aufgenommen war, und der vielfach auf die Formel 
der Klage Bezug genommen haben muss, ist freilich nur wenig 
in der von Zachariae benutzten Handschrift aus Konstantinopel 
übrig geblieben; doch finden sich darin zwei hierhergehörige 
Scholien, welche schon in der Dissertation von Menge de 
actione de peculio servorum Berolini 1868 p, 31. 32 benutzt 
sind. 

Schol. 228 (zu 1. 47 § 2 de peculio): Ή μεν γαρ de 
peculio, xâv τα μάλιΰτα διά της ίντεντίονος πάΰαν την 
άγωγην ήτοι όλον το χρέος εις το όικαΰτήριον καταφέρει, 
ως εν τω λβ' ΰοί παραδέδωχα,1) δμως διά της χονδεμνατίονος 
ου δαπανά το ϋλον χρέος, è γάρ οφειλόμενος ρ' νομίΰματα 
xaì χινών de peculio οντω λέγει' χαταδίχαΰον επί μόνοις 
τοις ονΰι νυν èv πεχονλίω. ου πάντως δε το ον παρ5 εχα-
τέρον (παρ' ετέρω Zachariae) πεχονλιον άρχει προς άπεν-
λντωΰιν τον πεχουλιαρίον χρέους, η δε pro socio xaì διά 
της ίντεντίονος xaì διά της χονδεμνατίονος πάΰαν 
χαταφέρει xaì δαπανά την άγωγην. ο γάρ οφειλόμενος 

' ) Das Scholion zu 1. 32 eod. ist verloren. 
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τυχόν ρ' νομίΰματα xal χινών την pro socio οντω ψηβίν' 
χαταδίχαϋον, χάί ονδεν 'έτερον προϋτϊ&ηΰιν, έτέρω δε λόγω, 
ότι ου δίκαιον [μέχρις εν ποριάς] in quantum facere potest 
καταδικάζει τον χοινωνόν. * τι δε o r t χινήϋας την pro socio 
xal δια της ιντεντίονος την πάΰαν αγωγήν εις το διχαϋτη-
ρών καταφέρει χαί δαπανά χαί ονχ ώΰπερ η de peculio 
μόνα τα ενριΰχόμενα ννν εν πεχονλίω. όιά τοντο γαρ χαί 
περιττή εΰτιν η κάντιων, xa&ò δύναται αν&ις η de peculio 
χατά τον έπιχτη&έντος χινεΐΰ&αι, ώς ο Ονλπιανός εν τω λ' 
διγ. τον παρόντος τί. φΰάϋας εδίδαξεν, χαί οντε χατά 
ανανέωΰιν κινείται.2) 

Es zeigt sich also, dass Stephanus wie Bekker (Con-
sumtion S. 83) und andere aus 1. 30 § 4 de peculio (Is, qui 
semel de peculio egit, rursus aucto peculio de residuo debiti 
agere potest) geschlossen hat , die actio de peculio konsumire 
die Forderung nur in Höhe des zur Zeit vorhandenen peculium. 
Der in 1. 47 § 2 eod. besprochene Gegensatz zur actio pro 
socio liegt für ihn darin, dass eine Kaution wegen eventueller 
Nachklage überflüssig se i , da direct auf den Rest geklagt 
werden könne und nicht einmal eine actio utilis oder rescis-
soria nöthig s e i . 3 ) Die Verschiedenheit der Konsumption 
erklärt aber Stephanus nicht wie Bekker daraus, dass die 
intentio der actio de peculio die Klage auf Höhe des peculium 

2) De peculio actio quamvis per intentionem totam actionem sive 
universum debitum in iudicium deducat, ut dig. 32 tradidi, tarnen per con-
demnationem non consumit universum debitum. is enim, cui G debentur, 
si de peculio agat, sic dicit: 'condemna, dumtaxat de iis quae nunc in 
peculio sunt', peculium autem quod apud alterum est non utique ad 
debitum peculiare exsolvendum sufficit, sed pro socio actio tarn per 
intentionem quam per condemnationem totam actionem deducit et 
consumit. is enim, cui G puta debentur, si pro socio agat, sie dicit: 
'condemna', nec aliud quiequam adicit, alia tarnen ratione, quia ultra 
non licet, in quantum facere potest socium condemnat. pro socio igitur 
actio tam intentione (quam condemnatione) totam actionem in iudicium 
deducit et consumit, non sicut de peculio ea dumtaxat, quae modo in 
peculio inveniuntur. ideoque cautio etiam superflua est, cum de peculio 
rursus in id quod postea adquisitum est agi possit, ut Ulpianus supra 
in dig. 30 huius tituli docuit, neque rescissorie agatur. — 3) Vgl. noch 
den Schluss der sich auf § 3 der 1. 47 beziehenden Fortsetzung des 
Scholion. Den wahren Sinn des § 2 entwickelt Keller in den Jahr-
büchern des gemeinen Rechts 3 S. 164 f. 
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beschränke, sondern dass die Beschränkung der condemnatio 
dies bewirke, was denn freilich mit den uns bekannten Grund-
sätzen der Konsumption sich nicht verträgt , so dass für 1. 30 
§ 4 de peculio nur die stillschweigende Voraussetzung der 
actio rescissoria übrig bleibt. 

Gleichfalls auf die condemnatio der actio de peculio be-
zieht sich das Schol. 140 (zu 1. 36 eod.):4) Κινών γαρ οντω 
λέγει" χαταδίχαΰον εις το πεκονλιον xal είς το βέρΰον χαί 
εις εΐτt εβλάβην χατά όόλον η περιγραφέν τον όεΰπότον.5) 

Die vollständigste Wiedergabe der Formel enthält das 
durch Heimbach bekannt gewordene Schol. 9 zu 1. 63 § 4 pro 
socio (Bas. 12, 1, 61 Heimbach I p. 768): . . . . επί γαρ της 
de peculio xâv ή ίντεντίων τον παντός μέμνηται χρέους, αλλ' 
ονν οντε εκ προΰώπον τον εναγομένου χαί όεΰπότον6) 
τνπονται, οντε η καταδίκη ολόκληρον καταφέρει το χρέος, 
αλλά τό ενριΰκόμενον μόνον πεκονλιον. 6 γαρ την de peculio 
κινών οντω λέγει. Ei τόνόε τον νπε'ξονΰιον φαίνεται εποφεί-
λειν μοι τοΰα νομίΰματα, χαταδίκαΰον τον πατέρα η τον 
δεΰπότην de peculio ητοι προς το ενριΰκόμενον πεκονλιον.7) 

Die Formel ist zwar keine wörtliche Wiedergabe der im 
Edict s tehenden, 8) ebensowenig wie die in demselben Scholion 
folgende Formel der actio pro socio, aber offenbar der echten 
Formel nachgebildet und nicht etwa reine Erfindung von 
Stephanus. 

K ö n i g s b e r g im April 1882. 

4) Vgl. noch das lückenhafte Schol. 14 zu Bas. 18, 6 (Zachariae 
p. 237). — 5) Qui enim agit, ita dicit: 'condemna in peculium et in id 
quod versum est et si quid damili ex dolo vel fraude domini passus 
sum'. — 6) Vielleicht ist zu lesen τον εναγομένου πατρός »}' άεαπότον. — 
7) Quamquam enim in actione de peculio intentio totius debiti mentio-
nem facit, tamen neque ex persona rei dominique formatili·, neque con-
demnatio totum debitum deducit, sed tantum quod extat peculium. 
qui enim de peculio agit, ita dicit: Si paret illum qui in potestate est 
tot nummos mihi debere, condemna patrem vel dominum de peculio 
(id est in peculium quod extat). — 8) Man vergleiche auch die Ab-
weichungen der 3 Scholien hinsichtlich der condemnatio. 
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